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Wasser befindlichen Theil der Mhre mit Baumwolle, 
welche mit Aether befeachtet wird. 

Bromcyan verfliishtigt sich, whhrend Jodcyan nuriick- 
bleibt. 

Bonjean Cillte 80 100 Liter der nicht conoentrirten 
Wllsser und fand in 1 Liter: 

Schwefel uelle von Aix . ,  . . = 0,0000486 = O,OOO0210 

Schwefelquellc von Marlioz. = 0,0001944 = 0,0000516. 
(L'dcho nddicale. Juill. 1859.) Kromayer. 

Jod Brom 

Alaunquele 1 ,, ,, . . .. = 0,0003782 = Spuren 

Ueber die Bestimmung der freien Kohlensiinre im 
Trinkwasser, 

P e t t e n k o f  e r 's Verfahren, freie Kohlensiiure im 
Trinkwasser nu bestimmen, ist folgendes: 

In einem Glsskolben, dessen Oeffnung mit einem 
Pfropfe gut verschliessbar ist, werden mit einer Pipette 
100 Cubik-Centimeter Brunnenwasser gemessen. Diesem 
werden 3 Cub.-Cent. einer neutralen, fiahezu gesattigten 
Chlorcalci'umlosung und 2 Cub.-Cent. einer gesiittigten Sal- 
xnialrlosung zusetzt. Sodann werden 45 Cub.-Cent. Kalk- 
wasser von bekanntem Gehalte hinzugebracht, der Kol- 
ben mit einem guten Kaubchuckpfropfe oerschlossen, 
umgeschuttelt, und 12 Stunden der Ruhe ubcrlassen. - 
Der fliissige Inhalt des Kolbens betragt somit 150 Cub.- 
Cent. Von diesern nimmt man rnit einer Pipette 50 Crib.- 
Cent. heraus, und titrirt sie mit der Normal- Oxalsiiure 
(1 Cub.-Cent. Losung = 1 Riilligrm. Kohlensawe.) Zur 
Titrirung der ganzen Menge braucht man naturlich 
dreimal so vie1 Oxalsaure, als fur 50 Cub.-Cent. Am 
besten untersucht man sweimal 50 Cub.-Cent. Der erste 
Versucli kann nie ganz scharf ausfallen, weil man den 
Oehalt selbst nicht beilaufig kennt, und in der Regel 
nur Ungeduld iiber den Punct der Neutralitiit hinaus- 
kommt. Titrirt man aber nfir Cubik-Centimeterweise 
vorwarts, so erhiilt man den Gehalt beim ersten Versuche 
jedenfalls auf 1' Milligrm. Kohlensgure genau. Unter- 
siicht man nun- neuerdings 50 Cub.-Cent., 80 kann man 
sich gleich der gefundenen Grenee nahern und mit Hulfe 
eines Erdmann'schen Schwimmers auf Milligrm. Koh- 
lensaure genau titriren. Das zweite Resultat, was ent- 
schieden das scharfere ist, legt man der Rechnung fur 
die ganze Mischung zu Grunde. 
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100 Cub.-Cent. Brunnenwaeeer mit 3 
Cub -Cent. Chlorcalcium nnd 2 Cub.-Cent. Salmiakltisung, 
45 Cub.-Cent. Kallrwasser, welches 42,3 Cub.-Cent. Nor- 
mal- Oxaletiurelosung zur Sattigung erfordert. 

50 Cub.-Cent. der Mischung erforden nach 12stiindi- 
gem Stehen 9,l Cub.-Cent. zur Sattigung, 150 hatten 
somit 27,3 Cub.-Cent. erfordert. 

Es wmen eomit (42,3 niinue 27,3) 15Milligrm. Koh- 
iensllure an dae zugesetzte Kalkwasser etreten. 100 
Cub.-Cent. Wasser enthalten somit 15 MiI!prm. (= 
Cub.-Cent.) fieie Kohleneaure. (Buchner'8 n. Repert. B d .  10. 

B e  i a p i  e 1. 

Beft. 1.) B. 

Fluor. 
Zur Nachweisung des Fluors in den Wiiseern theilt 

Ch. MBne folgende Methode mit: Der Verdampfungs- 
riickstapd dee Wassers wurde mit reiner concentrirter 
Schwefelslure im Uebermaass in einem kleinen Glas- 
ballon, der mit einer in Wasser tnucbenden Hohre ver- 
sehen war, erhitzt. 1st der Riickstand fluorhaltig, so 
entwickelt sich hierbei Fluorsilicium, welches sich im 
Wasser unter Abscheidung von gelatinoser Kieseldure 
zersetzt, vorziiglich wenn dem Wasser etwas Ammoniak 
zugefiigt ist. Man muss zu dieser Probe, welche vie1 
sioherer, als die Qlasatzungsmethode ist, den Ruckstand 
von 50 Liter Wasser anwenden. Auf diese Weise ist 
ee dem Verf. gelungen, in dem Wasser der Rhone, SaSne, 
Loire etc. Fluor nachzuweisen. (Compt. rend. - Journ. 
f l r p u k t .  Chena. 80. Bd. 3 aft.) B. 

Ueber die Bestandtheile des Seewassera 
bemerkt Dr. F. K u c h e n m e i s t e r ,  dass durch eine 
lange Reihe (164) chemischer Untersuchungen des See- 
wassers, wovon Prof. F o r ch h a rn m e r eich Proben auer 
fast allan Meeren zu verschaffeu wusste, es demselben 
gelungen ist, mit Sicherheit theils direct, theile indirect 
in Pflanzen und Thieren der See fol ende Bestandtheile 
nachzuweisen: Sauerstoff, Wasscrstoff Brom, Chlor, Jod 
(in den Tan on); Fluor (in den Corallen und Kesselstei- 

lenstoff (als die entsprechenden Sauren) j Stickstoff (ais 
Ammoniak); das von M a l a  u t i  zuerst gefundene Silber 
(in Poci1lopol.a alcicornis) ; lfupfer (in Pflanzen und Scha- 

nen atltrntisc a er Dampfer); Schwefel, Phosphor und Koh- 


